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Protokoll Planungsausschuss 01/2014 – öffentlicher Teil 
 

 
Ort: Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin 

Neustädter Straße 14 (Raum 2.33) 
16816 Neuruppin 

  
Datum: 13.03.2014 
 
Uhrzeit: 13:00 – 17:10 Uhr 
 
Anwesenheit: Herr Zitzmann, Herr Herm (Wittstock), Herr Müller (Pritzwalk), Herr Schwericke 

(Regionalrat OPR), Herr Krohn (Stadt Neuruppin), Herr Lossin (Regionalrat PR), 
Herr Ditten (Landkreis Prignitz), Herr Blankenburg (Landkreis Oberhavel), Herr 
Dahlenburg (Stadt Zehdenick), Frau Lehmann (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) 

 
Gäste: Herr Feskorn (GL), Herr Vogel (Regionalrat) , ca. 55 Gäste 
 
Mitarbeiter RPS: Herr Kuschel, Herr Berger-Karin, Herr Nerbe 
 

 
Die Sitzung leitet der Vorsitzende Herr Zitzmann. 
Das Protokoll wird von Herrn Nerbe erarbeitet. 
 

 
Zu TOP 1: Begrüßung / Bestätigung der Tagesordnung / Protokollkontrolle 
 
Herr Zitzmann begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. 
 
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 
 
Herr Zitzmann stellt die Tagesordnung zur Diskussion. Es gibt keine Hinweise und Anregungen. Die 
Tagesordnung wird bestätigt. 
 
Zu dem Protokoll der öffentlichen Sitzung 05/2013 vom 26.11.2013 liegen keine schriftlichen Anmer-
kungen vor. Auch die Ausschussmitglieder haben keine Änderungshinweise. Das Protokoll wird be-
stätigt. 
 
Herr Zitzmann weist darauf hin, dass Bild- und Tonaufnahmen nur gestattet sind, wenn kein Mitglied 
des Ausschusses dagegen stimmt. Herr Zitzmann kündigt an, dass er der Genehmigung von Bild- und 
Tonaufzeichnungen nicht zustimmt. Eine weitergehende Abstimmung sei daher nicht notwendig. 
 
Herr Krohn bittet um eine Abstimmung, um das Abstimmungsverhältnis bezüglich des Verbots von 
Bild- und Tonaufzeichnungen aufzuzeigen. Herr Zitzmann verweist darauf, dass nach Geschäftsord-
nung Bild- und Tonaufnahmen nicht zulässig sind, wenn ein Mitglied dagegen stimmt, was er für sei-
ne Person bereits erklärt hat. Eine Abstimmung erübrigt sich damit. Herr Krohn stelle den Antrag, 
über seinen Abstimmungswunsch abzustimmen. Die Mitglieder des Planungsausschusses stimmen 
mehrheitlich gegen den Antrag von Herr Krohn. Der Antrag ist damit abgelehnt. 
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Zu TOP 2: Fragen und Hinweise der Gäste zur Tagesordnung 
 
Herr Zitzmann weist darauf hin, dass der Planungsausschuss eine sehr inhaltsreiche Tagesordnung zu 
bewältigen hat. Vor diesem Hintergrund begrenzt er den Tagesordnungspunkt 2 auf insgesamt 30 
Minuten und bittet um kurze Fragen oder Hinweise. Die Personen sollten sich für das Protokoll mit 
ihrem Namen und ihrer Herkunft melden. 
 
Herr Ulrich Jaap von der Bürgerinitiative „Keine neuen Windräder in der Temnitz-Region“ schildert, 
dass Projektentwickler für Windkraftanlagen bei Grundstückseigentümern in der Gemeinde Flächen 
akquirieren wollen und zum Teil mit Unwahrheiten argumentieren und belästigend auftreten wür-
den. Die Bürgerinitiative ist gegen einen weiteren Ausbau der Windenergie in Wildberg. Ein ausführ-
liches schriftliches Statement der Bürgerinitiative übergab er dem Vorsitzenden des Planungsaus-
schusses zum Protokoll.  
 
Herr Bernd Werner aus Wildberg erkundigt sich nach dem Planungsauftrag der Regionalplanung be-
züglich der Überarbeitung des Regionalplans und der vermutlich entstehenden Neuausweisung von 
Eignungsgebieten. Seiner Wahrnehmung nach gäbe es hierfür kein konkretes Erfordernis und keinen 
Planungsauftrag vom Land Brandenburg oder dem Bund. 
Herr Zitzmann und Herr Kuschel antworten, dass sich das Erfordernis zur Aktualisierung im Wesentli-
chen aus dem Teilplan Windenergie aus dem Jahr 2003 ergibt. Die hierin festgelegten Abstände zum 
Schutz des Menschen vor Emissionen von 500 Metern werden seitens der Regionalversammlung als 
nicht mehr hinreichend empfunden, da die technische Entwicklung bei den Windkraftanlagen dazu 
geführt hat, dass immer größere und leistungsfähigere Windkraftanlagen installiert werden, die zum 
Teil höhere Lärmemissionen aufweisen. Des Weiteren ist der Regionalplan von 2003 durch drei Kom-
munen beklagt worden. Mit den Klägerinnen ist das Ruhen des Verfahrens unter der Bedingung ver-
einbart worden, dass mit einem neuen Regionalplan die Konflikte zwischen Kommunen und Pla-
nungsgemeinschaft bearbeitet werden. Als dritter wichtiger Punkt ist zu nennen, dass der Regional-
plan von 2003 nur in einem geringen Maß Artenschutzinformationen berücksichtigen konnte. Mitt-
lerweile liegen dezidierte Artenschutzanforderungen und umfangreiche Artenschutzinformationen 
vor, die in dem neuen Regionalplan auch berücksichtigt werden müssen.  
 
Herr Elias Boras aus dem Ort Falkenthaler Plan nimmt Bezug darauf, dass Bild- und Tonaufnahmen 
nicht zulässig sind und meint, dass dies nicht seinem Demokratieverständnis entspräche. Außerdem 
beklagt er, dass sein Schreiben aus dem Jahr 2012 nie beantwortet wurde. Er fragt, welche konkreten 
Gründe gegen Bild- und Tonaufnahmen durch die Gäste sprechen. 
Herr Kuschel antwortet, dass dieses Vorgehen davor schützen soll, dass Bürger durch Fotos von Unter-
lagen der Planungsgemeinschaft dahingehend verunsichert werden, dass die gezeigten Gebiete be-
reits die neuen Flächen des Regionalplans darstellen würden. Vielfach wurde dargelegt, wie auch der 
Ausführung von Herrn Jaap zu entnehmen war, dass Windkraftprojektentwickler Planungsstände zum 
Anlass nehmen, um Verhandlungen mit Flächeneigentümern zu Pachtverträgen zu führen. Da in die-
ser Sitzung noch nicht bestätigte Entwurfsflächen diskutiert werden, soll eine Bild- und Tonaufzeich-
nung nicht erfolgen. Herr Zitzmann weist darauf hin, dass ein konkreter Planungsstand mit dem Ent-
wurf vermutlich im Mai veröffentlicht wird. Hieran anschließend haben die Öffentlichkeit und die Be-
hörden die Möglichkeit sich zu informieren und Stellungnahmen abzugeben. 
 
Frau Dr. Anja Walter-Ris aus Rohrlack fragt, warum eine neue Planung im Bereich der Windenergie-
nutzung erfolgt, wenn die Gemeinden des Amtes Temnitz bereits das Flächenziel aus der Energiestra-
tegie erfüllen. 
Herr Kuschel geht noch einmal auf die bereits geschilderte Problematik der Lärmemissionen ein und 
erläutert, dass es zudem planungsmethodisch notwendig ist, die Region in Gänze bei der Identifikati-
on neuer Eignungsgebiete für die Windkraftnutzung zu betrachten. Diverse Gerichtsurteile und eine 
darauf basierende Handlungsempfehlung der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg zei-
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gen, dass nur bei einer konsistenten Anwendung der Planungskriterien in der gesamten Region ein 
rechtssicherer Plan zu entwickeln ist. Einzelne Ämter und Gemeinden können von der Planung nicht 
ausgenommen werden. Grundmotiv der Regionalplanung ist, die seit 1998 bestehende grundsätzliche 
Zulässigkeit von Windenergieanlagen im Außenbereich (93 % der Region gelten planungsrechtlich als 
Außenbereich und stehen nach dem Baugesetzbuch für eine Windenergienutzung zur Verfügung) auf 
geeignete Flächen zu konzentrieren. Die 93 Prozent Außenbereichsflächen sind insgesamt zu prüfen 
und die Windenergie soll auf einige, konfliktarme Standorte gelenkt werden. 
 
Herr Ulrich Pressel aus Garz spricht sich gegen neue Windkraftanlagen im Amt Temnitz aus und fragt, 
warum neue Windkraftanlagen notwendig sind, wenn doch bereits Anlagenbestand vorhanden ist. 
Herr Kuschel verweist erneut auf den Beschluss der Regionalversammlung von 2012 einen neuen Plan 
aufzustellen und auf die bereits genannten Planungserfordernisse „veränderter Lärmschutz“, „Klagen 
gegen den bestehenden Regionalplan“, „angemessene Berücksichtigung des Artenschutzes“. 
 
Herr Thomas Voigt erkundigt sich, ob die Regionale Planungsgemeinschaft mit Forderungen zur Regi-
onalplanung beim Land Brandenburg Gehör findet. Aus seiner Sicht handelt die Regionalplanung 
nicht nach demokratischen Prinzipien 
Herr Kuschel antwortet, dass ein steter Dialog zwischen Land und Region besteht und wichtige Frage-
stellungen untereinander besprochen werden. Die Landesregierung handelt aber eigenständig und ist 
nicht an Forderungen oder Positionen der Planungsregion gebunden. Aufgrund der aktuellen Recht-
sprechung des Oberverwaltungsgerichtes haben die Regionalen Planungsgemeinschaften ein schlüs-
siges und einheitlich anzuwendendes Planungskonzept für die Windenergie vorzulegen. Die Berück-
sichtigung politischer Meinungsäußerungen und demokratischer Entscheidungen ist nur dann zu be-
rücksichtigen, wenn sie auf fachlich fundierte Nutzungskonflikte abstellt. Ein „wir wollen nicht, wir 
haben schon genug“ kann jedoch den privilegierten Baurechten nach dem Baugesetzbuch nicht ent-
gegengehalten werden. Jedem Eigentümer eines Außenbereichsgrundstückes ist nachzuweisen, dass 
ihm sein Baurecht für Windenergieanlagen aus fachlichen Gründen versagt wird.  
 
Herr Bernd Werner weist die Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel darauf hin, dass es 
eine Petition gibt, welche neue Regeln die die Errichtung von Windkraftanlagen zum Inhalt hat. Sollte 
diese Erfolg haben, müsste sich der Bundestag damit beschäftigen, was zu Konsequenzen für die 
Regionalplanung führen kann. 
 
Da das Zeitbudget bereits leicht überschritten ist, wird der Tagesordnungspunkt nach dem Hinweis 
von Herrn Werner beendet. 
 

 
Zu TOP 3: Vorbereitung des Entwurfs „Regionalplan Freiraum und Windenergie“ 
 
Herr Kuschel stellt einführend die Agenda des Tagesordnungspunkts 3 vor.  
 
Unter TOP 3.1 stellt Herr Kuschel die bereits in 2013 empfohlenen Festlegungen zum Plankapitel 
„Freiraum“ sowie den Planungshintergrund und –anspruch vor. Änderungsanregungen oder Fragen 
gibt es nicht. Die Empfehlung aus 2013 wird an den Regionalvorstand weitergeleitet. 
 
Unter TOP 3.2 stellt Herr Berger-Karin das Planelement „Historisch bedeutsame Kulturlandschaften“ 
vor. Im Entwurf liegen die textlichen Festsetzungen sowie eine Arbeitskarte vor, die vorgestellt wer-
den. Hierzu ergeben sich die folgenden Fragen und Anregungen: 

 (Feskorn) Verzicht auf die Begriffe „großformatig“, „(Erhaltungsgebot)“ und „(Entwicklungsge-
bot)“ in den vorgeschlagenen textlichen Festsetzungen: 
o die „Klammerbegriffe“ Erhaltungs- und Entwicklungsgebot gelten lediglich als Erläuterung 

und sollen nicht in den Festsetzungstext aufgenommen werden 
o der Begriff „großformatig“ zielt auf Bauten ab, die eine sehr starke Wahrnehmbarkeit in der 
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Landschaft haben können (Großsilos); mit dem eingängigeren und bereits verwendeten Be-
griff „raumbedeutsam“ ist diese „starke Wahrnehmbarkeit von baulichen Anlagen“ jedoch 
bereits abgedeckt, so dass auf den Begriff „großformatig“ verzichtet werden kann. 

 (Krohn) Bedeutung des Temnitztals als historisch bedeutsame Kulturlandschaft bzw. Einbezie-
hung markanter Landschaftsteile (Eiszeitrinnen) in diese Planungskategorie: 
o Der Raum Nr. 12 „Feld- und Wiesenflur unteres Temnitz-Rhintal“ ist Teil des Temnitztals und 

wird als Vorbehaltsgebiet historisch bedeutsame Kulturlandschaft empfohlen 
o die grundlegende Planungsmethodik der historisch bedeutsamen Kulturlandschaften erfor-

dert, dass die vier relevanten räumlichen Qualitäten „Räume mit besonders wertvollen Land-
schaftsstrukturen“, „Orte mit erlebbaren Bezügen zur Landschaft“, „Orte mit besonders kul-
turhistorisch geprägten Siedlungsstrukturen“ sowie „Räume mit besonderer kulturhistorischer 
Prägung“ vorhanden sein müssen. Die Überlagerung aller vier Raumqualitäten liegt nur in den 
vorgeschlagenen Teilbereichen vor. Eiszeitrinnen müssten also auch die Summe der weiteren 
Raumqualitäten aufweisen, um als Vorbehaltsgebiet empfohlen zu werden. 

 

Ergänzung durch Beschluss des Planungsausschusses vom 08.04.2014: 
 
Herr Krohn stellte fest, dass es sich  bei der vorgestellten Planungsmethodik zur historisch bedeutsa-
men Kulturlandschaft um eine Objektivierung von vier subjektiv einzuschätzenden relevanten räumli-
chen Qualitäten handelt. 

 
Die Planungsausschussmitglieder empfehlen die Grundsätze mit der Änderung, dass die Begriffe 
„Erhaltungsgebot“ und „Entwicklungsgebot“ sowie „großformatig“ gestrichen werden. Die Emp-
fehlung wird mit einer Enthaltung einstimmig abgegeben. 
 
Unter TOP 3.3 erläutert Herr Kuschel die Agenda des Tagesordnungspunkts und das Glossar. Der 
Begriff „substanzieller Raum“ soll nach Abstimmung mit Herrn Zitzmann noch ergänzt werden. Dies 
wird zum nächsten Planungsausschuss vorbereitet. Hierzu erfolgt eine Abstimmung mit der GL. 
 
Herr Berger-Karin stellt die vorgesehenen textlichen Festsetzungen für das Plankapitel „Windener-
gie“ vor, die sich an den entsprechenden Festsetzungen des nicht genehmigten Kapitels Windenergie 
von 2010 orientieren. Hierzu ergeben sich die folgenden Fragen und Anregungen: 

 (Feskorn) in dem vorgesehenen Ziel sollte der Begriff „Planung“ gestrichen werden, da die Regio-
nalplanung nicht generell die Zulässigkeit von Planungen regeln kann; die Windenergienutzung 
ist zu steuern und damit ist der Begriff „Errichtung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen“ 
zielführend und ausreichend 

 (Feskorn) in dem vorgesehenen Ziel sollte der Begriff „Erneuerung bestehender Anlagen“ durch 
den Begriff „Ersatz“ ersetzt werden 
o Der Begriff „Erneuerung“ wurde bewusst gewählt, um auf das Repowering hinzuweisen und 

zu verdeutlichen, dass innerhalb des Bestandsschutzes ein Ersatz einer Anlage oder von Anla-
genteilen immer zulässig ist, sofern kein neues Genehmigungsverfahren notwendig wird und 
durch die Regionalplanung nicht beeinflusst werden kann; in der Erläuterung des Zieles ist da-
rauf hinzuweisen, dass der Regionalplanung seine Steuerungswirkung nur in neuen Genehmi-
gungsverfahren entfalten kann und das der Bestandsschutz der Anlagen davon unberührt 
bleibt (also auch der genehmigungsfreie Ersatz von Anlagenteilen oder einer genehmigten 
Anlage). 

 (Feskorn) die beiden vorgesehenen Grundsätze in den textlichen Festlegung sind entbehrlich: 
o Es sollen definierte Grundsätze vorhanden sein, auf welche die Regionalplanung bei der Ab-

gabe von Stellungnahmen zurückgreifen kann. Sowohl auf kleinräumige oder das örtliche 
Baurecht betreffende Konflikte (z.B. bestehende Baumreihe oder Art der Befeuerung) soll hin-
gewiesen werden können als auch auf den Schutz der Eignungsgebiete gegenüber heranrü-
ckenden oder das Gebiet durchschneidenden Nutzungen (z.B. nachträglich ausgewiesene 
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Wohnbauflächen oder Ferienhausgebiete / nachträgliche Errichtung von Funk- oder Radaran-
lagen). 

 (Ditten) Ausschluss anderer Nutzungen in den Eignungsgebieten? 
o Alle im Außenbereich privilegierten Nutzungen, die der Windenergienutzung nicht widerspre-

chen, können weiterhin realisiert werden (z.B. landwirtschaftliche Nutzungen). 
 
Herr Zitzmann stellt die textlichen Festsetzungen mit folgender Änderung zur Abstimmung: in der 
Formulierung des Ziels wird der Begriff „Planung“ gestrichen. Der Planungsausschuss empfiehlt die 
textlichen Festsetzungen mit der genannten Änderung einstimmig, mit einer Enthaltung. 
 
Bevor Herr Zitzmann zu der Vorstellung und Diskussion der 36 möglichen Eignungsgebiete „Wind-
energie“ überleitet wird die Frage gestellt, ob die Regionalplanung nicht die Nutzungs- und Einspei-
semöglichkeiten der erzeugten Energie als Kriterium heranziehen muss. 
Herr Zitzmann weist darauf hin, dass es einen beschlossenen Kriterienkatalog der Regionalversamm-
lung gibt und ein solches Kriterium bereits mehrfach Gegenstand der Debatte war. Vor dem Hinter-
grund der bestehenden Rechtslage (Anschlussverpflichtung für EE-Anlagen und Ausbauverpflichtung 
für die Netzbetreiber) ist jedes Mal das Ergebnis festgestellt worden, dass ein solches Kriterium nicht 
zielführend ist. 
 

Ergänzung durch Beschluss des Planungsausschusses vom 08.04.2014: 
 
Die Frage, ob die Regionalplanung nicht die Nutzungs- und Einspeisemöglichkeiten der erzeugten 
Energie als Kriterium heranziehen muss, wurde von Herrn Krohn gestellt. Zudem bezog er sich auf das 
von Herrn Kuschel als Analogie vorgetragene Beispiel der Ausweisung von Wohngebieten. Herr Krohn 
führte aus, dass zur Neuausweisung von Wohnbauflächen eine detaillierte Herleitung der Bevölke-
rungs- und Wohnungsentwicklung vorausgesetzt wird. Dieses erwarte er auch bei der Ausweisung von 
Windeignungsgebieten für die Nutzung der erzeugten Energien. Das regionale Energiekonzept biete 
hierfür eine ideale Verknüpfung. 

 
Im Folgenden stellt Herr Berger-Karin die 36 möglichen Eignungsgebiete „Windenergie“ vor. Zu den 
folgenden Gebieten ergeben sich Fragen oder Hinweise: 

 Nr. 1 (Lossin): Ist schon eine Abstimmung mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern erfolgt? 
o die Abstimmung wird nach dem Beschluss des Planentwurfs durch die Regionalversammlung 

erfolgen, wenn eine ausreichend belastbare Abstimmungsgrundlage vorliegt 

 Nr. 2 (Zitzmann): Werden die vielen Bestandsanlagen außerhalb des zukünftigen Gebietes bei der 
Energiebilanz der Region berücksichtigt? 
o hierzu gab es bereits Abstimmungen mit den zuständigen Ministerien in denen signalisiert 

wurde, dass die installierten Leistung von Bestandsanlagen anteilig angerechnet werden kann 

 Nr. 6 (Lehmann): Werden unterschiedliche Abstände zu Wohnnutzungen herangezogen? 
o eine Klausurberatung im Februar hat empfohlen, unterschiedliche Siedlungsabstände für Ein-

zelbebauungen zu definieren. Diese Empfehlung ist bei den potentiellen Windeignungsgebie-
ten bereits zur Anwendung gekommen und soll in TOP 3.5 noch behandelt werden. Nach der 
geänderten Definition wird ein Schutzabstand von 500 Metern zu der Einzelbebauung im 
Westen eingehalten. 

 Nr. 7 (Ditten): Das Gebiet hat augenscheinlich keinen 1.000 Meter-Abstand zum Gewerbegebiet 
o Aus Gründen des Immissionsschutzes werden Schutzabstände zu Siedlungen mit beispielswei-

se Wohn- und Erholungsnutzung eingehalten, aber nicht zu Gewerbe- und Industriegebieten, 
die für emittierende Nutzungen vorgesehen sind. 

 Nr. 17 (Krohn): Die Stadt Neuruppin hat im Rahmen des Scoping statt dem Gebiet Nr. 17 ein Eig-
nungsgebiet östlich der BAB 24 vorgeschlagen und fragt nach den Gründen, warum diese Anre-
gung nicht berücksichtigt wurde? 
o die von Neuruppin favorisierte Fläche östlich der BAB 24 weist Artenschutzkonflikte auf, die 
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gegen eine Ausweisung als Eignungsgebiet stehen. Mitgeteilt wurde für diesen Bereich der 5 
km Schutzabstand zu einem Schwänerastplatz sowie ein Rastgebiet für Kiebitze.  

 Nr. 21 (Lehmann): Wieso werden die im Landschaftsrahmenplan des Landkreises Ostprignitz-
Ruppin dargestellten „unzerschnittenen Landschaftsräume“ nicht berücksichtigt? 
o Der Hinweis des Landkreises aus dem Scoping wurde für die Umweltprüfung aufgenommen. 

Innerhalb der anstehenden Umweltprüfung werden Aussagen zu möglichen Beeinträchtigun-
gen erwartet. Die unzerschnittenen Landschaftsräume sind gemäß Beschluss der Regionalver-
sammlung jedoch kein Restriktions-Kriterium.  

 Nr. 24 (Herm): Wird zu der Ortslage Sudrowshof ein 1.000 Meter-Abstand eingehalten? 
o Der Abstand zwischen dem Gebiet Nr. 24 und Sudrowshof wird noch einmal überprüft. [An-

merkung RPS vom 19.03.2014: Der Abstand beträgt 1.000 Meter!] 

 Nr. 38 (Herm): Warum wird der Hinweis zu einem Schwarzstorch nicht berücksichtigt bzw. wa-
rum führen ähnliche Hinweise bei dem Gebieten Nr. 11 zu einer Reduzierung? 
o Der Hinweis zu dem Schwarzstorch ist aus dem kommunalen Artenschutzgutachten im Rah-

men des Scoping bekannt. Auch aufgrund des laufenden Genehmigungsverfahrens für mehre-
re Windanlagen bei Herzsprung gibt es zu dem Bereich um die Fretzdorfer Heide mittlerweile 
eine dezidierte Aussage der Artenschutzbehörde vom 30.01.2014. Ein aktueller Brutplatz des 
Schwarzstorchs ist nicht nachzuweisen und zu berücksichtigen. 

 
Herr Kuschel verweist noch einmal auf die Anregungen oder Prüfaufträge zu den Gebieten Nr. 17, 24 
und 38, welche dem Regionalvorstand einzeln mitgeteilt werden. 
 
Herr Zitzmann stellt die 36 potentiellen Windeignungsgebiete zur Abstimmung. Die Mitglieder des 
Planungsausschusses empfehlen mit einer Enthaltung einstimmig die vorgeschlagenen Gebiete. 
 
Unter TOP 3.4 stellt Herr Kuschel die bereits in 2013 empfohlenen Inhalte für den Untersuchungs-
rahmen der Umweltprüfung vor. Änderungsanregungen oder Fragen gibt es nicht. Die Empfehlung 
aus 2013 zu weiteren Indikatoren der Umweltprüfung und zu einem erweiterten Wirkbereichen 
wird an den Regionalvorstand weitergeleitet. 
 
Aufgrund mehrfacher Anfragen weist Herr Kuschel darauf hin, dass das Scoping die Aufgabe hat, 
Untersuchungstiefe und –umfang der Umweltprüfung abzustimmen. Dies ist erfolgt und hat keinen 
direkten Zusammenhang zu den konkret vorgeschlagenen Eignungsgebieten. Mit dem Scoping und 
der Beteiligung ist klargestellt, dass in einem jeweils spezifischen Bereich um die Eignungsgebiete die 
Betroffenheit der unterschiedlichen Schutzgüter zu untersuchen ist. Es besteht daher keinerlei Not-
wendigkeit, das Scoping an sich zu wiederholen. Erst auf der Ebene des förmlichen Beteiligungsver-
fahrens führen Gebietsänderungen zu der Notwendigkeit einer erneuten Beteiligung. Dieser Sach-
verhalt wurde eventuell fälschlicherweise auch für die Abstimmung der Umweltprüfung übertragen. 
 
Unter TOP 3.5 gibt Herr Kuschel bekannt, dass das Amt Temnitz und der Landkreis Ostprignitz-Ruppin 
Anregungsschreiben zur Änderung einzelner Kriterien und Begriffe an die Regionale Planungsstelle 
versandt haben. Herr Kuschel stellt Empfehlungen zum Umgang mit den beiden Schreiben vor und 
begründet anhand der entsprechenden Präsentationsfolie die ablehnende Empfehlung der Planungs-
stelle. Frau Lehmann erläutert noch einmal das Schreiben des Landkreises und plädiert für die Ver-
wendung des Begriffs „Splittersiedlung“. 
 
Die Ausschussmitglieder folgen der Begründung der Planungsstelle, dass die Schutzgüter Mensch, 
Erholungsnutzung und Wald bereits in den beschlossenen 66 Kriterien enthalten sind und intensiv 
geprüft werden. Der Ausschuss empfiehlt eine ablehnende Antwort an das Amt Temnitz. 
 
Die Klausurberatung im Februar hat es abgelehnt, mit unbestimmten, interpretierbaren und rechtlich 
strittigen Begriffen zu arbeiten. In diesem Zusammenhang wurde der Begriff Siedlungssplitter kriti-
siert und eine konkrete Definition für die Standorte formuliert, die nicht den „generellen“ Immissi-
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onsschutzabstand von 1.000 Metern erhalten sollen (bis zu drei Wohngebäude im räumlichen Zu-
sammenhang). Durch diese Definition soll ein erhöhter und möglichst umfassender Schutz für Sied-
lungen einhergehen. Vor dem Hintergrund der ausführlichen Diskussion in der Klausurberatung 
empfiehlt der Ausschuss eine ablehnende Antwort an den Landkreis Ostprignitz-Ruppin. 
 
Herr Nerbe erläutert den Vorschlag für die Definition des Begriffs „Ortslage“, welcher im Zusammen-
hang mit dem Kriterium Nr. 22 verwendet wird (Begrenzung der Umschließung von Ortslagen …). Die 
Definition lautet: „Als Ortslage gilt der Teil des Gemeindegebietes mit mindestens vier Wohngebäu-
den, der in geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute 
Grundstücke oder einseitige Bebauung unterbrechen den Zusammenhang nicht.“ 
 
Herr Blankenburg fragt, ob für die Beurteilung der Ortslage nur 4 Wohngebäude berücksichtigt wer-
den oder auch mehr als 3 Gebäude verschiedener Nutzungen. Herr Nerbe antwortet, dass mindes-
tens 4 Wohngebäude vorhanden sein müssen. Bei der Definition geht es darum, an die Definition zur 
Einzellage mit bis zu drei Wohngebäuden anzuschließen und klarzustellen, dass es sich darüber hin-
aus um eine Ortslage im Sinne des Kriteriums Nr. 22 handelt. 
 
Der Ausschuss empfiehlt die Verwendung der oben genannten Definition für „Ortslagen“. 
 
Herr Kuschel erläutert und begründet die von der Klausurberatung empfohlenen verschiedenen 
Schutzabstände von 1.000 Metern zu Ortslagen und 500 Metern zu Einzellagen. Herr Zitzmann stellt 
die Änderung des Kriteriums Nr. 18 zur Abstimmung. Der Planungsausschuss kommt mehrheitlich zu 
der Empfehlung, das Kriterium Nr. 18 entsprechend zu ändern. 
 
Herr Kuschel erläutert und begründet die Definitionsergänzung zu dem Kriterium Nr. 22. Diese wurde 
bereits durch den Planungsausschuss am 22. Oktober 2013 und auch durch die Klausurberatung be-
stätigt. 
 
Anhand von skizzierten Beispielen erläutert Herr Nerbe die Anwendung des Kriteriums Nr. 22 (Be-
grenzung der Umschließung von Ortslagen auf maximal 180° in einem Radius von 2,5 km). Hierzu gibt 
es mehrere Fragen und Hinweise: 

 Können bei dem Messpunkt „Ortsmitte“ jegliche „Umschließungssituationen“ ausgeschlossen 
werden oder können Einzelfälle bestehen, die mehr als 180 Grad umschlossen sind? 
o In der systematischen Definition von Kriterien können nicht alle Einzelfälle abgebildet und ge-

prüft werden. Sollten sich in bisher nicht bekannten Einzelfällen extreme „Umschließungssitu-
ationen“ trotz Anwendung des Kriteriums Nr. 22 ergeben, so sind diese auch im Einzelfall zu 
klären. Der Verweis auf eine eventuell notwendige Einzelfallprüfung ist in die Erläuterung und 
Begründung aufzunehmen.  

 Es sollte definiert werden, nach welchen Gesichtspunkten das Kriterium Nr. 22 angewendet wird, 
wenn unter vergleichbaren Alternativen zu entscheiden ist (Wo wird reduziert?) 
o Hierzu sollten ebenfalls Hinweise in der Erläuterung gegeben werden. In dem bisherigen Pla-

nungskonzept hat die Möglichkeit zur Integration bestehender Anlagenstandorte und bisheri-
ger Eignungsgebiete immer Vorrang vor der alternativen Möglichkeit, neue Flächen darzustel-
len und für die Windenergie zu sichern.  

 Wie werden die 180 Grad bemessen und können diese auch erst durch eine Summation von 
mehreren Segmenten erreicht werden? 
o Die 180 Grad-Umschließung wird anhand einer Geraden in dem relevanten Betrachtungskreis 

mit einem 5 km Durchmesser gemessen. Die Verteilung der 180 Grad auf mehrere Segmente 
(90 Grad Eignungsgebiet / 90 Grad kein Eignungsgebiet / 90 Grad Eignungsgebiet) ist nicht 
möglich. 

 
Die Empfehlung aus 2013 zu der Ergänzung des Kriteriums Nr. 22 wird an den Regionalvorstand 
weitergeleitet. 
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Zu TOP 4: Information / Sonstiges / nächster Termin 
 
Herr Kuschel gibt die folgenden Punkte zur Kenntnis: 
o der Regionalvorstand trifft sich am 20.03.2014 zur ersten Sitzung im Jahr 2014 

o Die Regionalversammlung soll im Mai stattfinden 

 
Die Ausschussmitglieder haben unter dem Punkt „Sonstiges“ keine weiteren Anregungen oder Fra-
gen. 
 
Nächster Termin: 08.04.2014 ab 13:00 Uhr in Neuruppin 

 
Herr Zitzmann schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 17:10 Uhr. 
 
 
Fürstenberg/Havel, den 22. März 2014 
 

 
gez. Detlef Zitzmann gez. Nicky Nerbe 
Vorsitzender des Planungsausschusses Protokoll 


